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und schwach braunlich aussehenden K6rner, sondern noch mehr dadureh ab, dass 
nicht die Kapselwand, sondern des Innere, die H~ible der Kapsel die KSrner ent- 
hielt, w~ihrend die Kapsel selhst ganz frei blieb. Noeh abweiehender gestaltete sieh 
die Saebe dadureh, dass sich in tier N/ihe in den kleincn Muskelgef/issen, uud zwar 
gleiehfalls:~j~ ihrem Lumen, ithnliehe kSrnige Niederschl/ige in grosser Zahl zeigten. 
I)ie gena u~  Untersuchung ergab, dass die i46rner aus h a r n s a u r e n  Salzen be- 
standen. Wahrscheinlich handelte es sich hier um ein cadaver6ses Pb/inomen, des 
jedoch immerhin sein besonderes [nteresse darbietet, da ,es fraglich ist, ob die 
Harnsiiure van den Trichinen oder sonstwo herstammt. In anderen Theilen land 
ieh nichts Aehnliches; nur an Leber und Pankreas geschahen gr6ssere hbsehei- 
dungen, jedoch bestanden diese fiberwiegend aus Tyrosin. 

~ 

Ein Fall verwaehsener Zwillingsfriiehte {Xiphopagi), glfieklieh 
operativ getrennt. 

Von Dr. Biihm in Gunzenhausen. 

Der vou mir beobaehtete und mit Erfolg operirte Fall yon verwachsenen Zwil- 
lingsfrfichten ist um so mehr einer Ver6ffentlichung werth~ als nach F i i r s t e r ' s  
Zusammenste!lung von 1 | 4  iihnlichen Ffillen*) sich nur ein derartigcr mit Glfick 
getrennter Fall yon KSnig**) in tier Li~eratur verzeichnet findet: 

Eine 25j~thrige sonst gesunde Frau, Mutter yon 2 lebenden gesunden M/idcben~ 
in deren Familie zwei F/ille yon gwillingssehwangerschaft (Tante mfitterlieher Seits 
nnd Halbscbwester) bekannt sind, ward znm 3ten Male schwanger. Die Erschei- 
nungen der (;mvidit~t waren diesmal so abweichend yon den friiheren und mit 
solehen Beschwerden verknfipft, dass man hnfangs trotz der sorgffiltigsten wieder- 
holten Untersucbung diese auszuscbliessen und ein Leiden des Uterus - -  acute 
parenchymatSse Metritis - -  anzunehmen sieh bereehtigt glaubte; demgemiiss wurde 
auch die Behandlung, B]utegeI an die Vaginalportion, Uterusdouche etc. eingeleitet. 

Erst mit dem huftreten des F6talpuises ward der stets wachsende Zweifel an 
der Riehtigkeit tier Diagnose beseitigt und bald auch die Zwillingsschwangerschaft 
constatirt. 

Die Gebm't trat am 25. December 1860, 2 bis 3 Wocben nor dem erwar- 
teten Schwangerschaftsende ein. Nach dem Blasensprunge fand ich zu, meinem 
Erstaunen vie~ Extremitiiten im Beckenkanale vor; es haben sich also, ~ dachte 
ich mir, beide Friichte mit den Fiissen zur Geburt gestellt u n d e s  musste der 
weitere Verlauf abgewartet werden, um zu bestimmen, welche Fi'ucht zuerst art's 

*) Die Missbildungen des Mensehen. Jena, | '86L S. 36. 
**) Ephemerides natur, curios. Leop. Carol. 1fi89. Annus. VIII. Observ. i tS ,  
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Licht kommen wflrde. Bald aber bemerkte ieh~ dass die F~isse gleichzeitig vor- 
rfiekten, aber noeh ~var es unm/iglich, den wahren Saehverhalt zu erkennen - -  
wer wollte an Verwaehsung der Frfiehte denken? - -  Bei der energischen Wehen- 
th~itigkeit und der erfahrungsgem/iss ger~iumig angelegten Beekeneonfiguration konnte 
ieh auch jetzt keinen Anlass zu aktivem Einsehreiten linden, sondern sah nieht 
ohne Spannung dem Verlaufe der Dinge zu. Endlich wurden unter einem Web- 
rule Seiten~ der Kreisseaden die beiden Beckenden und R~impfe der Kinder aus- 
gestossen, an denen sofort die Verwachsnng constatirt ward. Ohne langes Z6gern 
folgten die Kfpfe innig aneinander geschmiegt, und bald aueh die grosse e i n f a c h e  
Placenta mit dam dicken /iusserlich einfachen Nabelstrang, welcher provisoriseh 
unterbunden wurde. 

C h o r i n n  und  A m n i o n h 6 h l e  w a r e n  ganz  e in fach .  
Die zwar kleinen, aber sonst normal entwiekelten Fr~ichte weiblichen 6eschlechts 

waren sieh mit den Brust- und Bauchseiten zugekehrt. Die Verwachsung begann 
am unteren Ende tier v/~llig getrennten Sterna, dem Process. xiphoides and endete 
am gemeinsamen Nabel, durchgehends yon normalen ttantdecken umhfitlt, und 
ffihlte sich weich, wie eine dicke Lage Bindegewebe an~ doeh erkannte man jetzt 
schon strangf~irmige It~rten darin, welche Sieh sp/iter bei der Operation als l~nor~ 
peliger yon den beiderseitigen Schwertfortsatzen ausgehender, die ganze Verbindungs- 
br/icke durchziehender Stiel nebst den Gef~issbfindeln charakterisirte. Ansserdem 
konnte Nichts Aussergew~3bnliches erkannt werden. 

Es lag auf der Hand, dass die Frfichte getrennt werden mussten, und ich 
konete, obwohl ieh mir die Gefahr der operativen Trennung, namentfich bei etwa 

�9 vorhandenem Darmdivertikel oder gar communicirendem Darmrohr, wie es bei der- 
artigen Fehlbildungen nicht selten vorkommt, nicht verhehlen konnte*), doch eine 
eigentliche Contraindication nieht finden. 

lch schrit t  sofort zur Trennung. Vor Allem wurden die Gef/issb~ndel der 
Nabelschnar isolirt, so zwar, dass jederseits zwei Arterien und eine Vene bIieben; 
zu dem Zwecke wurde ein L/ingsschnitt in die gemeinsame Itfille gemacht und 
durch vorsichtige Messerz~ige die Isolirung auf 3�89 Zoll vonder  FSta]insertion auf- 
warts vollzogen; jeder Antheil wurde gesondert unterbunden. Nun legte ich einen 
den Bauehtl/iehen parallelen Schnitt in' die Hautbrfieke, draag, reich sorgf~iltig in 
tier Mittel/inie haltend, dutch die Bindegewebsschiehten in die Tiefe, durchschnitt 
jetzt den in der oberen Partie der Verbindung verlanfenden Knorpelstiel des 
Schwertfortsatzes and kam so zwischen die Nabelschnurlnsertlonen an die entgegen- 
gesetzte Hautbrficke, welche nun, nach Ausschliessungjeder gefahrdrohenden Com- 
plication, mit einem Messerzuge durchschnitten ward. Die Blutung war unbedeu- 
tend, nnterbanden wtTrde kein Geffiss. Die beiden Wnndfl~ehen batten einen 
Langsdurcbmesser yon 5�89 Ctm. und wnrden mit je 3 Knopfn/ihten vereinig% mit 
einem angefeuchteten Leinwandb/iuschchen bedeckt, der Nabelschnurrest versorgt 
ned die Nabelbinde angelegt. 

Beide Kinder schrieen wenig bei der Operation, ~aren abet ganz erstarrt und 

*) Beffirehtungen, die reich als den Vater der Zwillinge doppelt uaangenehm 
ber/ihren mussten. 
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lebten erst im warmen Bade wieder auf; alsba/d nahmen sin begierig die ihnen 
gebotene Nahrung. 

Die Nahte wurder~ am 3ten Tage entfernt; die Wundrfinder waren per prim. 
vereinigt b ~l~{ff~:eiterten our oberfliichlieh. Eine Reaction Seitens des kllgemein- 
zustande~-konnte nicht nachgewiesen werden. 

l)as eine der Kinder, des yon Anfang a n  wenig Lebensenergie zeigte, starb 
neck 3�89 Tagen~ des andere lebt noch, wird im December 5 Jahre, ist ~@ig ge- 
sued, taunter, geistig verh~ltoissmiissig entwiekelt; k~irperlich sogar sehr muskel- 
kriiftig, abet etwas kleiner, als Kinder in diesem-Mter zu sein pflegen: es misst 
jetzt (November 1865) 92 Ctm. 

Die Narbe bildet radienf/irmig yore stark gefalteten Nabel ausstrahlende Fal- 
ten. In der Mittellinie findet sieh an dieser Stelle eine Diastase der Lin~ aIba, 
welebe zur Zeit yore Ende des knorpligen Stiels an in der LUnge 9 Ctm., in der 
Breite 3~ Etm. misst, der Ahstand des unteren Endes der Narbe yon der Sym- 
physis oss. pub. betr~igt 12 Ctm., der im Centrum liegende Nabds teh t  17 Clm. 
fiber der S?mphysis. 

Wenn die Bauchpresse wirkt, so werden die Unterleibseontenta zwischen den 
inneren R~indern der M. rect. abd. in Form eines l/ingsovalen Hfigels hervorgedriingt. 
Die Funetionen des Unterleibes sind jedoch in keiner Weise behindert. 

Der yon Eman .  Kilnig beschriebene Fall /ihnclt dem unsrigen, wie ein Ei 
dem andern: dasselbe Geschtecbt der Friichte~ dieselbe husdehnung der Verbin- 
dung, derselbe Inhatt, selbst der knorplige Stiel feblte nicht. Bei der Gehurt je- 
doeb hatten sie eine andere Lage, indem sich des eine Kind regelrecbt mit dem 
Sch~del stellte, des andere d!tgegen eine fehIerhafte Ste~lung einnahm~ indem Kopf 
nod Ffisse zuriickgebeugt waren (,,retrnflexis eapite et pedibus" wie es in der Ab- 
handlung heisst, wiihrend die Erkl/irung der hbbildungen sagt: ,,reclinato nempe 
capite, r et pedibus in lucern fuit protraetus."). Ueber des Verhalten der 
Placenta, sowie die Eihiillen suchten wit vergebens Aufkliirung, abet die Nabel- 
gef/isse waren doppelt vorbanden und yon gemeinsamer H~ille umgeben, wie in un- 
serem Falle. 

Die Trennung wnrde auf ueblutigem Wege vorgenommen, indem zuerst eine 
tiiglieb fester gesehniirte Ligatur um die Veibindung gelegt und dann der Rest mit 
dem Messer getrennt wurde. 

Beide Kinder blieben am Leben; wie lunge nach tier Operation wird nicht 
angegeben. 

Interessant ist die mit wenigen Worten ausgeffihrte Deutung tier Entstehung, 
welche mit unseren Kenntnissen der Entwiekelungsgesehichte sich nieht verlriigt; 
der Yerfasser jener Abbandlung sagt, es miisse angenommen werden, class eine 
liussere Veranlassung eingewirkt habe, welche die in den Uterus mit einer ~ewissen 
Gewaltsamkeit gefullenen Eier so gegeneinander gestossen, dass sie enter sich ver- 
wachsen sind (,,violentia q.uadam ova uterum illapsa invicem cotliserit, ut . . . . .  
sibi adhaeserint"). 


